
 
 

Maßnahmen zur Kinderbetreuung in  
unseren Kindertagesstätten (Kita „Regenbogen“; Kita „Haidenest“; Kita „Puste-

blume“) ab dem 01.09.2020 
 

Informationen für Eltern/Personensorgeberechtigte 
 
Grundlage: Allgemeinverfügung zur Regelung des Betriebs von Einrichtungen der Kinderbe-
treuung im Zusammenhang mit der Bekämpfung der SARS – CoV-2- Pandemie vom 
13.08.2020, Az. 15-5422/4 
 
Gesundheit der Kinder und Eltern/Personensorgeberechtigten 
Verhalten beim Auftreten von Krankheitszeichen 

 Es werden nur gesunde Kinder, die keine Krankheitssymptome aufweisen, in den Kinderta-
gesstätten betreut.  

 Im Vorfeld der Betreuung müssen alle Erziehungsberechtigten/Personenberechtigte die 
Versicherung der Kenntnisnahem der Betretungsverbote sowie der Infektionsschutzmaß-
nahmen im Zusammenhang mit der SARS-CoV-2-Pandemie unterschrieben vorlegen  (Anla-
ge). Wird die schriftliche Versicherung nicht vorgelegt, ist dem betreuten Kind ab dem 08. 
September der Zutritt zur Einrichtung nicht gestattet, bis sie nachgereicht wird. Die schriftli-
che Versicherung verbleibt bei der Einrichtung und wird nach dem Ablauf des 21. Februar 
2021 vernichtet. 

 Die Eltern/Personensorgeberechtigten dokumentieren und bestätigen jeden Tag bei Abga-
be des Kindes schriftlich, dass bei dem Kind keine Krankheitssymptome von COVID-19 vor-
liegen. Zur Dokumentation ist das Formular „Gesundheitsbestätigung“ (Anlage) zu verwen-
den und kann nach Einsichtnahme bei der vorlegenden Person verbleiben. Wird diese Erklä-
rung nicht vorgelegt, wird das Kind an diesem Tag nicht in die Betreuung genommen. 

 Eltern/Personensorgeberechtigte sowie andere Personen, die das Kind zur Kindertagesbe-
treuung bringen, müssen ebenfalls gesund sein. 

 Bei Krankheiten des Kindes mit corona-ähnlichen Symptomen muss die Unbedenklichkeit 
mit einem ärztlichen Attest oder vergleichbarem Dokument (z.B. Allergieausweis) oder den 
Nachweis einer chronischen Erkrankung  nachgewiesen werden. Bestehen Zweifel, kann die 
Einrichtung eine Betreuung ablehnen. 

 Zeigen Kinder während der Betreuung corona-ähnliche Symptome, werden sie umgehend 
von der Gruppe getrennt und müssen von den Eltern abgeholt werden. 

 
Bring- und Abholsituation der Kinder 

 Die täglichen Betreuungszeiten sind der Kindertagesstätte im Vorfeld mitzuteilen und die 
angegebenen Zeiten einzuhalten. 

 Beim Bringen und Abholen der Kinder sollte es so wenige Kontakte wie möglich zwischen 
Beschäftigten und Eltern/Personensorgeberechtigten sowie Eltern untereinander geben.  

 Bei der Übergabe der Kinder kann es zu Wartezeiten kommen. 

 Eltern/Personensorgeberechtigte müssen im Gebäude und auf dem übrigen Einrichtungs-
gelände eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen  und einen ausreichenden Abstand zu ande-



ren Personen einhalten. Das Bringen/Abholen des Kindes sollte nur durch eine berechtigte 
Person erfolgen.  

 Eltern haben sich sofort nach Betreten der Kindertagesstätte die Hände zu desinfizieren. 
 
Mund-Nasen-Bedeckungen 

 Kinder müssen in der Kindertagesstätte keine Mund-Nasen-Bedeckungen tragen. 

 Die Erzieherinnen und Erziehern tragen im pädagogischen Alltag nur situationsbezogen eine 
Mund-Nasen-Bedeckung.  

 Eltern/Personensorgeberechtigte müssen im Gebäude und auf dem übrigen Einrichtungs-
gelände eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen. 

 
Hygieneregeln 

 Die Kindertagesstätte verfügt über einen aktualisierten und auf die COVID-19-Situation an-
gepassten Rahmenhygieneplan, dieser kann in der Einrichtung oder auf der Homepage der 
AWO Südsachsen eingesehen werden. 

 Im Rahmen des Tagesablaufes erfolgt eine altersgemäße Vermittlung und regelmäßiges 
Üben der Hygieneregeln (z.B. richtiges Händewaschen, Husten und Nießen in den Ellenbo-
gen) bei den Kindern.  

 Nuckel sind in gekennzeichneten Behältnissen mitzubringen und verbleiben in der Kinder-
tagesstätte. 

 Eltern, die die Kindertagesstätte betreten, müssen sich im Eingangsbereich die Hände des-
infizieren. 

 Gruppenräume und Sanitärbereiche dürfen von den Eltern nicht betreten werden. 
 
Dokumentation zur Nachverfolgung möglicher Infektionsketten 

 Um mögliche Infektionsketten nachverfolgen zu können, werden in der Kindertagesstätte 
die Zeiten des Aufenthaltes  für die Kinder in der Einrichtung dokumentiert. Halten sich an-
dere Personen länger als 15 Minuten im Gebäude auf, erfolgt ebenfalls  eine schriftliche 
Registrierung. 

 
Gestaltung des pädagogischen Konzeptes und Ausflüge 

 Das pädagogische Konzept wird auf die derzeitige Situation angepasst. 

 Elterngespräche werden vorrangig mit Abstand und Maske stattfinden oder telefonisch. 

 Ausflüge und Veranstaltungen mit Eltern werden nicht durchgeführt 
 
Weitere Schutzmaßnahmen können individuell und nach Bedarf vereinbart und eingesetzt 
werden, sofern dies aus aktuellen Gründen erforderlich ist. 
 
 
Mittweida, den 26.08.2020 
 
 
 
Arbeiterwohlfahrt Südsachsen gGmbH 


